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Elternbrief Juni bis August 2022
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
Hier die wichtigsten Infos für die nächsten Wochen:
Wasserspielplatz
In den heißen Sommermonaten freuen sich die Kinder immer sehr über unseren
Wasserspielplatz. Diesen nutzen wir täglich ab einer Temperatur von mindestens 25°C im
Schatten. Die Kinder können selbst entscheiden, ob sie sich beim Spielen am Wasserspielplatz
ausziehen möchten (bis auf die Unterhose), ob sie ihre Kleidung anbehalten wollen oder ob
sie die von zuhause mitgebrachten Badesachen anziehen wollen.

Sonnencreme und Hut
Sonnenschutz ist äußerst wichtig für die empfindliche Haut Ihres Kindes. Darum erinnern wir
noch einmal daran, dass Sie Ihrem Kind bitte Sonnencreme für die Kita mitgeben sowie eine
Sonnenmütze. Wir bitten Sie, Ihr Kind am Vormittag bereits zuhause einzucremen. Kinder, die
den ganzen Tag in der Kita sind, werden von uns am Nachmittag noch einmal nachgecremt.
Wenn es sehr heiß ist, gehen wir gerne schon sehr früh auf den unteren Spielplatz, der mit
seinen vielen Bäumen angenehme schattige Plätze bietet, an denen es sich gut aushalten
lässt.

Handtücher Spende
Haben Sie noch alte Handtücher zuhause, die Sie nicht mehr brauchen? Dann würden wir
uns sehr über eine Spende freuen, denn für den Wasserspielplatz möchten wir ungerne unsere
guten Handtücher benutzen. Vielen Dank!

Sandkasten Muschel
Falls Sie noch eine Sandkastenmuschel zuhause haben, wie auf diesem Bild abgebildet und
diese nicht mehr benötigen, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie
diese an uns abgeben würden. Gerade in den heißen
Sommermonaten können wir Abkühlung an verschiedenen Plätzen
immer gut gebrauchen. Vielen Dank!

Neue Kollegen
Die Vorstellungsgespräche sind beendet und wir freuen uns am
01.06.22 auf Frau Hassemer (19,5 Std. /Woche in Hummelgruppe) und Frau Kryszka (19,5
Std./Woche im Fuchsbau) in unserem Team willkommen zu heißen. Am 01.09.22 kommt dann
noch Frau von Wallersbrunn mit einer Vollzeitstelle in die Pusteblumegruppe. Wir wünschen
allen viel Freude und Erfolg bei ihrer Arbeit und hoffen, dass sie sich schnell im Team wohl
fühlen werden.

Fotograf
Da an den Tagen, als die Fotografin da war, fast die komplette Gänseblümchengruppe samt
Erzieherinnen krankheitsbedingt nicht anwesend war, wird der Fototermin am 30.05.22 am
Vormittag nachgeholt. Es werden Einzelbilder gemacht sowie das Gruppenfoto.

Elternversammlung
Sie wurden bereits schriftlich eingeladen, aber auch hier noch einmal die Erinnerung. Der
Elternausschuss lädt ein zur Elternversammlung am Mittwoch, den 01.06.22 um 19.00 Uhr in der
Mensa der Kita Bunte Wiese.

Jess English Book Club
Endlich ist es soweit. Ab Juni wird Frau Giovanniello wieder freitagsnachmittags von 14.30 bis
15.30 Uhr ihren English Book Club für die Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren anbieten.
Die Teilnahme ist freiwillig und findet in der Hummel- bzw. der Pusteblumegruppe statt. Den
Kindern werden dabei schöne Bücher in englischer Sprache vorgestellt. Wir freuen uns sehr,
dass diese tolle Aktion nun wieder regelmäßig stattfinden kann und bedanken uns sehr bei
Frau Giovanniello für ihr Engagement.

Buchausstellung
In der Zeit von 06. bis 20.06.22 findet eine Buchausstellung in der Kita statt. Sie können sich die
Bücher anschauen und wenn Ihnen etwas gefällt bestellen. Die Kita darf sich dann für 10 %
des Gesamtumsatzes kostenlos Bilderbücher aussuchen.

Räumungsübung
Noch einmal zur Erinnerung: Am 03.06.22 findet eine Räumungsübung mit der Feuerwehr
Mettenheim statt. Der Fuchsbau beginnt an diesem Vormittag und danach findet die Übung
im Haupthaus statt. Die Feuerwehr wird mit zwei Mann vertreten sein, die die
Räumungsübung beobachten und im Anschluss Rückmeldung geben, ob alle Abläufe gut
funktioniert haben oder ob wir bestimmte Dinge noch verbessern müssen. Die Kinder werden
auf diese Übung natürlich rechtzeitig vorbereitet.

Esma letzter Tag 21.06.22
Unsere Praktikantin Esma aus der Pusteblumegruppe ist am 21.06.22 das letzte Mal bei uns in
der Kita. Wir wünschen ihr für ihren weiteren Lebensweg viel Erfolg und alles Gute.

Sommerfest
Am 26.06.22 findet von 11 bis 14.30 Uhr unser diesjähriges Sommerfest statt. Das ganze
Sommerfest steht passend zur Spielzeugfreien Zeit unter dem Motto: „Weniger ist mehr!“
Weniger Umweltverschmutzung, weniger Konsum, weniger Streit, weniger Süßigkeiten,
weniger Stress, weniger faul herumsitzen, … All das trägt zu einem gesunden und glücklichen
Heranwachsen unserer Kinder bei.

Jede Gruppe überlegt sich gemeinsam mit den Kindern einen kleinen Programmpunkt für die
Vorstellung und auch die Spiele und Gewinne stehen ganz unter diesem Motto. Lassen Sie
sich überraschen.
Geplant ist am Sommerfest nach der Vorstellung ein Brunch. Pro Person (also auch pro Kind)
bezahlen Sie für den Brunch und die Getränke für die ganze Dauer des Festes 3 Euro. Damit
der Brunch abwechslungsreich und vielfältig ist, bitten wir Sie um eine Spende in Form von
Lebensmitteln. Dazu hängt demnächst im Windfang der Kita eine Spendenliste aus. Wir
würden uns sehr freuen, wenn Sie sich für das ein oder andere eintragen würden.
Wir wünschen uns, dass die Lebensmittel dann für unser Fest bereits schön von Ihnen
angerichtet in Schüsseln, Dosen oder auf Tellern zu uns in die Kita kommen und wir so
Verpackungsmüll auf dem Fest vermeiden.
Ebenso bitten wir Sie, Ihr Geschirr und Besteck von zuhause mitzubringen. Das spart Zeit und
Arbeit.
Nach dem Brunch bieten wir für die Kinder und die Erwachsenen Spielstationen und eine
Spielplatzrallye, sowie eine Ausstellung der Kunstwerke, die bis zu diesem Zeitpunkt in der
Spielzeugfreien Zeit entstanden sind.
Wir freuen uns unglaublich darauf, endlich wieder mit den Kindern und Ihnen gemeinsam ein
Sommerfest zu feiern.

Praktikanten
Alaa Almostafa absolviert ein Praktikum in der Zeit von 11.07. – 16.09.22.
Celine Hassinger, die vielen von Ihnen sicher noch bekannt sein dürfte (sie war bereits ein Jahr
lang jeweils an zwei Tagen in der Woche in unserer Kita) kommt ab 25.07. für 6 Wochen zu
uns. Wir freuen uns auf die beiden und wünschen ihnen viel Spaß in unserer Kita und mit den
Kindern.
Abschlussfest
Am 15.07.22 findet das Abschlussfest für unsere Fuchsbaukinder statt. Näher Infos erhalten die
betreffenden Familien zu gegebener Zeit.
Desinfektionstag
am 12.08.22 desinfizieren wir in der Kita alle Spielsachen. Aus diesem Grund ist die Kita an
diesem Tag geschlossen.
Sommerferien
Die Kita hat Sommerferien in der Zeit von 15.08.22 bis einschließlich 02.09.22. Ab Montag, den
05.09.22 sind wir wie gewohnt wieder für sie da.

Wir wünschen Ihnen erholsame Urlaubstage und eine gute Zeit.
Das Team der Kita Bunte Wiese

